Babenhausen und Umgebung
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Ampel soll am
4. November
in Betrieb gehen
Babenhausen Die Ampelanlage im
Bereich des ehemaligen Postamtes
in Babenhausen soll am 4. November in Betrieb gehen. Die entsprechenden Vorarbeiten wurden weitgehend abgeschlossen. Auf Nachfragen erklärte Bürgermeister Otto
Göppel im Haupt- und Finanzausschuss des Marktrats, dass die B 300
generell Vorrecht, sprich Grün,
habe. Allerdings erkenne die intelligente Ampelschaltung das Verkehrsaufkommen auf Ulmer Straße
und Bahnhofstraße und reagiere darauf. Ob dies aber von Anfang an
hundertprozentig
funktioniere,
werde sich erst im Betrieb erweisen.
Falls nicht, müsse korrigiert werden.
Die zurückgesetzte Haltelinie in
der Bahnhofstraße, so eine Nachfrage von Armin Schröter, habe nur bei
Ampelbetrieb Gültigkeit. Ansonsten gelte es, bis zum Einmündungsbereich vorzufahren, da die Verkehrsteilnehmer ansonsten keinen
Einblick auf den laufenden Verkehr
auf der B 300 hätten. (fs)

Kurz berichtet
BABENHAUSEN

Geänderte Öffnungszeiten
des Wertstoffhofs
Von Mittwoch, 2. November, gelten
für den Wertstoffhof Babenhausen
folgende Öffnungszeiten:
● Montag, Mittwoch und Freitag:
14 bis 17 Uhr;
● Samstag: 10 bis 12 Uhr.
Der Kompostplatz ist ab November
während der Wintermonate nicht
mehr am Samstagnachmittag geöffnet. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. (az)

Neuer Elternbeirat in der
Kita „Guter Hirte“
Sabine Felsberg heißt die neue Elternbeiratsvorsitzende, der Tanja
Sailer als Stellvertreterin zur Seite
steht, in der Kindertagesstätte
„Guter Hirte“ in der Schulstraße in
Babenhausen. Die Kasse verwaltet
zukünftig Sylvia Immerz (Stellvertreterin Simone Schuster), das
Schriftwesen Natalie Rink (Stellvertreterin Roswitha Sailer). Melanie
Mohr und Hannes Spindler komplettieren als Beisitzer den Elternbeirat. (fs)
OBERSCHÖNEGG

Brunnengasse Thema
im Gemeinderat
Am Mittwoch, 2. November, trifft
sich der Gemeinderat Oberschönegg im Rathaus zu einer Sitzung.
Beginn ist um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen die Erschließungsbeiträge für die Brunnengasse sowie
die Festsetzung der Steuerhebesätze. (clb)
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Fahrenschonhaus wird zu einem Online-Hotel
Marktrat Mindelheimer Unternehmen baut Gebäude zu Herberge aus. Gäste können nur online Zimmer buchen
VON FRITZ SETTELE
Babenhausen Bis spätestens Ende
nächsten Jahres soll aus dem sogenannten Fahrenschonhaus am nördlichen Ende der Tiroler Straße in
Babenhausen ein Online-Hotel werden. Dies bedeutet, dass Zimmer
nur über das Internet gebucht werden können. Der Geschäftsführer
der „Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbH“, Florian Schuster,
bestätigte gegenüber der Illertisser
Zeitung, dass dazu ein Vertrag mit
der Marktgemeinde Babenhausen
abgeschlossen worden sei.
Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Otto Göppel, dass in der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung des
Marktrats dieser Vertrag mit großer
Mehrheit Zustimmung fand. Allerdings sickerte durch, dass sich die
Diskussion darüber mehr oder weniger um die Höhe der Erbpacht
drehte.
Göppel zeigte sich froh darüber,
dass für das in Gemeindebesitz befindliche Gebäude südlich des ehemaligen Zunfthauses Rössle endlich
eine zukunftsträchtige Nutzung gefunden worden sei. Damit könne ein
„kommunaler Dauerbrenner“ zu
den Akten gelegt werden. Außerdem erfülle die geplante Nutzung
eine von der heimischen Wirtschaft
schon lange erhobene Forderung.
Zudem, so Göppel weiter, finde ein
schon längst fälliger Innenausbau

Endlich fand sich für das sogenannte Fahrenschonhaus ein Verwendungszweck. Nach einer entsprechenden Umbauphase soll dieses noch im kommenden Jahr als Online-Hotel genutzt werden.
Foto: Fritz Settele

statt. Zwar wurde die Außenhülle
des Gebäudes von der Gemeinde saniert, jedoch leide die Bausubstanz
mit jedem Tag, an dem es nicht genutzt wird.
Dies bestätigte auch Florian
Schuster, dessen Wohn-Baugesell-

schaft als Vertragspartner der
Marktgemeinde die Baumaßnahme
umsetzen will. Nach seinen Worten
ist jeder weitere Tag, an dem das
Haus nicht genutzt werde, ein verlorener Tag. Deshalb will das Unternehmen möglichst noch heuer die

Planung dem Marktrat vorlegen.
Auf alle Fälle soll die Baumaßnahme
spätestens im Februar kommenden
Jahres begonnen werden. Schuster
geht davon aus, dass das Gebäude im
Spätherbst 2017 seiner neuen Bestimmung übergeben werden kann.

Es sei wichtig, dass das Fahrenschonhaus bald belebt werde.
In dem Gebäude entstehen voraussichtlich zwölf Räumlichkeiten,
die teilweise kleinen Ferienwohnungen ähneln. Buchbar sind diese
nur über das Internet, wobei Gäste
mit der Auftragsbestätigung einen
Zugangscode erhalten. Eine Hotelrezeption entfällt dadurch. Auf alle
Fälle, so Schuster weiter, soll keine
Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie entstehen. Vielmehr schließe
dieses Online-Hotel eine Übernachtungslücke im Fuggermarkt. Entsprechende Nachfragen aus der Geschäftswelt für dieses Angebot unterstrichen dies. Außerdem werde
ein Partner gesucht, der für das
Frühstück hausextern sorgt, beispielsweise das gegenüberliegende
Rössle oder heimische Bäckereien
oder Cafés. Dieses „attraktive Übernachtungsmodell“, so Schuster, sei
ein „Segen für den Fuggermarkt“,
denn ohne eine entsprechende Nutzung hätte sich die Bausubstanz des
Fahrenschongebäudes
weiterhin
verschlechtert, sodass eines Tages
die Abrissbirne zum Einsatz gekommen wäre. Das Hotelkonzept bezeichnete Schuster als „optimal“.
Dazu gehöre, dass die Immobilie in
Erbbaurecht genutzt werde. Des
Weiteren habe die Wohnungsbaugesellschaft auch bereits einen Betreiber aus dem Raum Mindelheim
für dieses Online-Hotel gefunden.

„Unser Zugang ist das Spiel“
Frühförderung Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten bietet die Lebenshilfe seit 40 Jahren an
VON VERENA KAULFERSCH
Unterallgäu Um ihr Fortbestehen
muss sich die Frühförderung Memmingen/Unterallgäu keine Sorgen
machen: In Memmingen und der
Zweigstelle Mindelheim betreut die
Einrichtung der Lebenshilfe derzeit
knapp 450 Kinder regelmäßig – bei
steigender Nachfrage: „Wir haben
so viele Anmeldungen wie noch
nie“, sagt Leiter Simon Baur. Lag
deren Zahl in der Memminger Stelle, zuständig für Stadt und westlichen Landkreis, in vergangenen
Jahren bei 100 bis 120, so erwartet
Baur für 2016 bis zu 150. Lange
Wartelisten sind eine Herausforderung, der er sich im 40. Jahr des Bestehens gegenübersieht.
Eigentlich reichen die Ursprünge
Baur zufolge zurück bis 1967, als
sich der Verein „Lebenshilfe für das
geistig behinderte Kind“ gründete.
„Damals war es nicht üblich, dass
Kinder mit geistiger Behinderung
die Schule besuchten“, sagt er. Eltern, die dies nicht länger hinnehmen wollten, ergriffen mit der Vereinsgründung die Initiative. 1976
wurde dann die Frühförderung ins
Leben gerufen: Sie startete im neuen

Gebäude der Notker-Schule und
mit einem Sonderpädagogen.
Die Mitarbeiterzahl ist laut Baur
auf inzwischen 50 festangestellte
Kräfte verschiedener Fachbereiche
in Memmingen und Mindelheim angewachsen. Zu ihren Schützlingen
zählen nicht mehr nur Kinder mit
Behinderung, sondern alle, die längerfristig Auffälligkeiten oder Verzögerungen in der Entwicklung zeigen und in mehreren Bereichen –
zum Beispiel bei Sprache und Sozialverhalten – Hilfe brauchen. Was
hinter den Problemen steckt, ist laut
Baur oft unbekannt: „Scheidung,
Frühgeburt oder Armut können
zwar Risikofaktoren sein, oft wirken
sie sich aber auch gar nicht aus.“
Generell gilt: „Unser Zugang
zum Kind ist das Spiel.“ Zudem setze die Frühförderung seit den
1990er Jahren auf einen interdisziplinären Ansatz – lange, bevor dies in
Bayern ab 2006 zum gesetzlich verpflichtenden Grundsatz wurde. Bei
wöchentlichen Terminen beschäftigen sich darum Vertreter aus Heilpädagogik und Psychologie aber
auch medizinische und therapeutische Fachkräfte mit dem Kind.
Eltern, die sich sorgen, dass ihr

Kind Entwicklungsprobleme hat,
können sich an die offene Beratung
der Frühförderung wenden. Liegt
eine Beeinträchtigung vor, so klärt
laut Baur eine Entwicklungsdiagnostik, wo die Probleme liegen und
welche Art von Unterstützung sinnvoll ist. Erkenntnisse liefere auch
die Abstimmung mit anderen Experten: „Ärzte und auch das Sozialpädiatrische Zentrum der Memminger Klinik sind für uns wichtige Kooperationspartner.“
Die Frühförderung muss von einem Arzt verordnet werden und
findet in der Kindertagesstätte, zu
Hause oder bei der Lebenshilfe
statt. Es gibt aber lange Wartelisten:
Vom ersten Kontakt bis zur Beratung kann es laut Baur bis zu drei
Monate dauern und ehe die Förderung beginnt, vergehen gar bis zu
sechs Monate. Darum will sich die
Frühförderung personell verstärken: Laut dem Einrichtungsleiter
stößt im Frühjahr 2017 eine weitere
Mitarbeiterin hinzu. „Wie leer gefegt“ sei der Arbeitsmarkt im Bereich Logopädie (Sprachheilkunde)
– seit Monaten sucht die Frühförderstelle hier nach zwei Fachkräften.

Seit 40 Jahren gibt es die Frühförderung Memmingen/Unterallgäu, eine Einrichtung
der Lebenshilfe. Kinder, die Auffälligkeiten oder Verzögerungen in ihrer Entwicklung
zeigen, erhalten dort Unterstützung von Experten aus mehreren Bereichen. Dabei setzen die Fachkräfte auf einen spielerischen Ansatz.
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Frühförderung
● Einrichtung Die Frühförderung umfasst die Stelle in der Altvaterstraße
in Memmingen (Stadt und westlicher
Landkreis) sowie die Zweigstelle
Mindelheim (östlicher Landkreis).
● Ablauf Die Behandlungskosten

übernehmen die Krankenkassen und
der Bezirk Schwaben. Die Frühförderung deckt den Zeitraum von der
Geburt bis zum Schuleintritt ab. Sie ist
freiwillig und endet, sobald die Eltern dies wünschen.

Taktstock wieder in zarter Frauenhand
Personalie Melanie Schmid leitet die Musikkapelle Klosterbeuren

Mit Melanie Schmid aus Loppenhausen haben die Klosterbeurer Musikanten eine junge, talentierte und höchst motivierte Dirigentin gefunden.
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Klosterbeuren Der Dirigentenstab
der Musikkapelle Klosterbeuren befindet sich weiterhin in zarten und
sensiblen Frauenhänden. Nachdem
Veronika Fraidling im Dezember
2013 als erste weibliche Dirigentin
einen Meilenstein in der mehr als
100-jährigen Geschichte des Blasorchesters gesetzt hat, steht mit Melanie Schmid wieder eine junge sowie talentierte und höchst motivierte Nachfolgerin am Dirigentenpult.
„Ich komme sehr gern nach Klosterbeuren“, verrät die Realschullehrerin aus Loppenhausen.
Vor einem Jahr, „so um das Allerheiligenfest“, habe sie ihre Zusammenarbeit mit den Klosterbeurer
Musikanten per Handschlag mit
Vorsitzendem Markus Weiß besiegelt, erinnert sich die 28-Jährige.
„Ich habe es noch keine Minute bereut.“ Bereits das Probedirigat im
August 2015 habe ihr sehr gut gefallen. Da sie damals gerade ihr Refe-

rendariat als Realschullehrerin abgeschlossen hatte, konnte sie dem
Blasorchester aber noch nicht zusagen. Dies geschah erst, als sie erfuhr, dass sie an der Realschule Burgau ihre studierten Fächer Mathematik und Musik unterrichten kann.
Bereits im Kindergarten spielte
Melanie Schmid Blockflöte. Während der 4. Grundschulklasse erhielt
sie Unterricht auf der Gitarre sowie
mit zehn Jahren von ihrer Schwester
auf der Klarinette. Dieses Instrument spielte sie zuerst in der Heimatkapelle Loppenhausen. Später
wechselte sie nach Kirchheim.
Zum Dirigieren sei sie eher zufällig gekommen, erinnert sich die junge Frau. „Ich wollte unbedingt Mathematik studieren und wählte Musik als Zweitfach.“ Da zu diesem
auch die Ensembleleitung gehört,
hielt sie sich auf Wunsch als Stellvertreterin des Kirchheimer Musikkapellen-Dirigenten bereit. Im Jahr

2010 hat Melanie Schmid die Leitung der Jugendkapelle des Musikvereins Kirchheim übernommen.
Den zweiteiligen Dirigenten-Kurs
für Blasorchester absolvierte sie
während der Oster- und Herbstferien 2013 in Marktoberdorf.
Jetzt steht die Pädagogin an drei
Abenden pro Woche im Dienste der
Blasmusik: einmal als Klarinettistin
der Musikkapelle, einmal als Leiterin der Jugendkapelle Kirchheim
und zusätzlich noch jeden Dienstag
als Dirigentin der Klosterbeurer
Musikanten. Diese haben mit ihren
gelungenen Auftritten beim diesjährigen Osterkonzert der Tafertshofer
Musikanten und beim Blasmusikcup in Winterrieden sowie bei der
Gestaltung von Unterhaltungsabenden und Frühschoppen bewiesen,
dass sie mit ihrer neuen Dirigentin
auf dem richtigen Weg nach oben
sind.
Besonders imponiert Melanie

Schmid, dass zwischen dem jüngsten und ältesten der rund 40 Mitglieder des Blasorchesters fast 50
Jahre liegen und das gemeinsame
Musizieren damit drei Generationen
vereint.
Dieses breite Spektrum sieht die
Dirigentin als Basis für ein harmonisches Miteinander, zu dem nach den
Proben natürlich auch ein gemütliches Zusammensitzen gehört. „Der
diesjährige Musikerausflug nach
Regensburg hat ebenfalls gezeigt,
wie super sich alle verstehen“, freut
sich Schmid.
Derzeit probt sie mit dem Blasorchester fleißig für die anstehende
Adventssinfonie. Sie findet am ersten Adventssonntag, 27. November,
um 17 Uhr in der Klosterbeurer
Pfarrkirche St. Ursus statt und bietet den Besuchern zur Einstimmung
auf die Weihnachtszeit ein besinnliches und facettenreiches Programm.
(clb)

